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Die aussere Kolonisation Nordamerlkas vollzog sich. teils durch, die Europaer, teils durch die Amerikaner selbst und lasst sich danach historisch in zwei Epochen einteilen, eine Gliederung, die zugleich auch geographisch begriindet ist. Denn die europaische Kolonisation erstreckte sich vor allem auf den Osten, die amerika-nisclie Kolonisation auf den Westen der heutigen Union.
Die europaische Kolonisation vollzog sich in vier Perioden, die wir als spanische, hoUandisch-britische, franzbsisch-britische und als die (ausschliesslich) britische bezeichnen. Mit der Beendigung der letztgenannten Periode schliesst die aussere Kolonisation durch die Europaer; an ihre Stelle tritt die amerikanische Kolonisation, die, begunstigt durch die Entdeckung reicher Bodenschatze, in unglaublich knrzer Zeit zur Besiedlung des Gesamtgebietes gefiihrt hat. Die Mitte des 19. Jahrhunderts kann als der Abschluss dieser Entwiddung betrachtet werden, denn in diese Zeit fallt die Be-griindung der heutigen politisch-geographischen Yerhaltnisse Nord-amerikas, und es ist interessant zu sehen, dass die Festsetzung der Grenzen im Norden und im Siiden zeith'ch zusammenfallt. Somit beendet die Mitte des 19. Jahrhunderts die Epoche der ausseren Kolonisation Nordamerikas uberhaupt.
Yon da bis zu den heutigen Yerhaltnissen war es aber noch ein weiter Schritt. Man kann sagen, dass der Westen aus einer assimi-lierten Kolonie des Ostens allmahlieh zu einem Teil des Staatsge-bietes des Mutterlandes selbst geworden ist, und man kann diese EntwicMung schrittweise an der Umgestaltung der Territorien zu selbstandigen Bundesstaaten genau verfolgen.
Wenn nun von Innenkolonisation in den Vereinigten Staaten ge-sprochen werden soil, so ist Mar, dass sich kein scharfer Schnitt zwischen der inneren und ausseren Kolonisation machen lasst.   Die historische Entwiddung lehrt den allmahlichen Ubergang und zeigt una wie die Fragen, die wir heute der Innenkolonisation znweisen miissen, unmittelbar aus den Auf gaben der vorangehenden ausseren Kolonisation erwachsen sind.   "Was fur die einst auf den Osten be-schrankten Yereinigten Staaten Probleme der ausseren Kolonisation waxen, das sind Aufgaben der Innenkolonisation fur die heutige Union.   Und doch ist andererseits auch wieder ein tiefgreifender Unterschied vorhanden, der sich wieder nur aus der geschichtlichen Entwiddung heraus verstehen lasst.   Die Yeranlassung zur ausseren Kolonisation des einstigen "Wilden Westens" war eine ganz

